
Besprechungen 

F. Κ· Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen 
Chronologie. I. Band. Mit 6 Figuren im Text, chronologischen Tafeln 
und einer Karte. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1906. (XII, 584 S.) 

Die kulturgeschichtlichen Studien haben ein Anrecht darauf, mit 
den chronologischen Forschungen im Zusammenhang zu bleiben, da sich 
immer deutlicher herausstellt, wie bedeutungsvoll das Kalenderwesen in 
die Geschichte der Völker eingreift, und wie umgekehrt die geschichtlichen 
Perioden im Kalenderwesen vielfach einen deutlichen Niederschlag finden. 
Auf das merkwürdigste Beispiel hat H u g o W i n c k l e r hingewiesen, nach 
dessen Berechnung der Ptolemäische Kanon, die Olympiadenrechnung 
wie die Ära der Römer auf der Kalenderreform eines assyrischen Königs 
beruhen. Winckler war es ja auch, der überhaupt zeigte, von wie grund-
legender Bedeutung astronomische Vorstellungen für das ganze Leben der 
von Priestern gegängelten altorientalischen Völker waren; die Priester 
aber waren die einzigen Gelehrten, und ihre Wissenschaft war mathe-
matische Astronomie und Astrologie. Man wußte schon früher, daß ζ. B. 
die griechische Zeitrechnung auf der babylonischen beruhe, das hatte 
Böckh ja gelehrt. Den ganzen Komplex der Mythen, der Staatsein-
richtungen, der philosophischen Lehrmeinungen aber auf einfache Grund-
elemente, das vom Himmel abgelesene Alphabet des Zodiakus, der Pla-
neten und Fixsterne zurückzuführen, war aber erst Winckler vorbehalten, 
der damit alle historischen Wissenschaften beschenkt hat. Wichtig und 
notwendig war es nun, die chronologischen Systeme der einzelnen Völker, 
wie sie waren und noch bestehen, aufzuzeichnen und darstellerisch zu 
vereinigen, eine schwere, aber dankbare Aufgabe, da zahlreiche, ja zahllose 
Wege der Forschung dieses Gebiet kreuzen und immer wieder schneiden 
müssen. F. K. Ginzel war es, der zu dieser Arbeit den Mut fand. Er 
war u. a. schon in C. F. Lehmann-Haupts Klio im ersten Bande mit 
wertvollen Beiträgen zur babylonischen Astronomie hervorgetreten, deren 
bisher viel unterschätzte Bedeutung für die Griechen, besonders Hipparch, er 
betonte. G. ist in seiner Stellung als ständiges Mitglied des königl. 
preußischen astronomischen Recheninstituts zu Arbeiten auf diesem Ge-
biet besonders qualifiziert. Nun also unternimmt er es, die Chronologie 
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der Babylonier, Ägypter und anderer altorientalischer Völker, auch der 
Zentralamerikaner darzustellen. Seit Idelers Handbuch der mathematischen 
und technischen Chronologie, das 1825/26 erschien, war eine derartige 
Arbeit nicht mehr geleistet worden. Kein Geringerer als Prof. Harnack 
war es, der dem Verfasser, wie er berichtet, zu einer Neubearbeitung des 
Idelerschen Handbuchs die erste Anregung gab. Der Verfasser durfte 
vor der Riesenaufgabe, das ganze einschlägige Material, das die klassische 
und orientalische Archäologie in acht Jahrzehnten aufgehäuft hatte, zu 
durchforschen, nicht zurückschrecken. Der erste Band seines Werkes be-
handelt die Chronologie des alten Orients mit Ausnahme der Juden, für 
deren Zeitrechnung ein besonderes Kapitel erforderlich schien. Groß 
waren die Anforderungen, die hier an ihn herantraten, in sprachlicher 
und bei der zum Teil widerspruchsvollen Überlieferung auch in sach-
licher Beziehung; aber er ließ sich dadurch nicht abschrecken. 

Um eine Übersicht des Inhalts zu geben, ist in der Einleitung (S. 1 — 109) 
von astronomischen Begriffen der technischen Chronologie die Rede, die 
Hilfsmittel der Zeitrechnung im allgemeinen, primitive Zeitbegriffe, 
Mondstationen, Tierkreis u. a. werden auseinandergesetzt, ein Abschnitt, 
der für alle Forscher auf altorientalischem Gebiet, soweit Vergleichung 
und allgemeine Kulturgeschichte in Betracht kommen, eine nützliche 
Grundlage bietet. Dann folgt die Zeitrechnung der einzelnen Völker. 
Für die Babylonier brauchte der Verfasser eigentlich nur auf seine Aus-
führungen in Lehmann-Haupts Zeitschrift zurückzugreifen. 

Bei den Ägyptern ist die Chronologie zum größten Teil den 
Jahreszeiten und Gestirnumläufen angepaßt, und die Mythen zeigen un-
verkennbare Spuren kalendarischer Herkunft. Dasselbe gilt von Arabern, 
Indern und Ostasiaten, woraus dann zur Evidenz die Berechtigung 
astralmythologischer Betrachtung hervorgeht. Abzuweichen scheint von 
dieser Norm der zwanzigtägige Monat der Zentralamerikaner, der auf 
den Mond keine Rücksicht nimmt, aber es handelt sich vielleicht bei den 
in den Handschriften überlieferten Kalendern um jüngere Produkte, die 
auf primitivere lunar angelegte Kaiendarien zurückgehen (S. 436). Außer-
dem hat Seier es wahrscheinlich gemacht, daß das Jahr von 260 Tagen 
aus der Venusperiode herzuleiten sei, die jenen Völkern wohlbekannt 
war. Einzelne Spuren führen auf die Annahme, daß den Zentral-
amerikanem asiatische Zeitrechnungsformen nicht unbekannt waren (448 f.). 
Ginzel ist in bezug auf die Frage asiatischen Einflusses sehr skeptisch, 
mehr noch als Seier, Ehrenreich u. a., die doch in Einzelheiten diese 
Zusammenhänge mit Bestimmtheit betonen. Ehrenreich erkennt sogar 
iranischen Einfluß bei den Irokesen und Algonkin an, und auch andere 
zweifeln nicht an sibirisch-nordamerikanischen Verwandtschaftsbeziehungen. 
— Wenn die Chinesen und Japaner keine Woche zählen, sondern die 
Tage nach einer sechzigtägigen Periode, so erinnert das an die 
babylonischen Kaspu, die Doppelmonate, deren sechs ein Jahr ausmachten, 
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wie ja das römische Jahr entsprechend den alten Namen ursprünglich 
auch nur sechs derartige Doppelmonate umfaßte. Das sind Wincklersche 
Ergebnisse, die in Ginzels Buch leider nicht in gebührendem Maße Be-
rücksichtigung gefunden haben. - Anhangsweise wird die Zeitrechnung 
der alttürkischen Inschriften mitgeteilt, daran schließt sich ein Verzeichnis 
der chinesischen Kaiser (S. SOS—540), umfangreiche astronomische 
Tabellen (S. 543-575) und ein Register. Eine Karte stellt die Mond-
stationen um 4000 v. Chr. dar. Zusammenfassend kann man nur sagen, 
daß hier eine wichtige Arbeit getan, ungeheures Material aufgehäuft 
und für die Kulturgeschichte des alten Orients Hervorragendes geleistet 
worden ist. C. Fr ies . 

Karl Krumbacher, Populäre Aufsätze. Leipzig, B. O. Teubner, 1909. 
(XII, 388 S.) 

Der bekannte Byzantiner gibt hier Parerga. Sein Gebiet ist das 
Mittel- und Neugriechische neben dem Byzantinischen selbst. So empfiehlt 
er die neugriechische Schriftsprache. Eine Übersetzung des Äschylus ins 
Neugriechische rief vor einigen Jahren fast eine Revolte in Athen hervor; 
man kann die modernen Kekropsenkel zu einem so temperamentvollen 
Aufschwung edler Empfindung nur beglückwünschen. Fallmerayers be-
trübendes Urteil, die Neugriechen seien Slawen, wird abgelehnt zur Freude 
jedes Philhellenen. Etwas dürftig und inhaltsarm ist der Aufsatz über 
die Aussprache des Griechischen und Lateinischen. Interessant sind Mit-
teilungen über die Athosbibliothek und die griechischen Manuskripte 
Frankreichs, das in dieser Beziehung alle Länder übertrifft. Lehrreich ist 
ein stimmungsvoller Aufsatz über Athen in den dunklen Jahrhunderten, 
in denen der Parthenon als Kirche diente, bis die ersten Roßschweife der 
Türken in der Kephissosebene auftauchten und venetianische Bomben in 
die Akropolis schlugen. „Dem Vandalen sind sie Stein!« Die byzan-
tinische Oeschichte gibt manches interessante Thema her. Daneben er-
scheinen Essays über armenische Kunst, Ferdinand Gregorovius, die 
Schule in Smyrna u. a., kurz, Themata, die abseits von der Heerstraße 
liegen und doch dem Hellenenfreunde wertvoll und interessant sind. Es 
ist nicht immer viel und vieles, was die einzelnen Abschnitte bieten, aber 
einmal finden sich zum Schluß viele Literaturangaben, und dann sind es 
ja eben populäre Aufsätze. Die Oabe hat auf aufrichtigen Dank zu 
rechnen. C a r l F r ies . 

Luzian Pfleger, Martin Eisengrein (1535-1578). Ein Lebensbild 
aus der Zeit der katholischen Restauration in Bayern (Erläuterungen und 
Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes, herausgeg. von 
Ludwig Pastor. Bd. VI, H.2 u.3). Freiburg i. Br., Herder, 1908. (XIII, 17S S.) 

Durch seinen Oheim, Nikolaus Paulus in München, wurde Pfleger 
auf Eisengrein aufmerksam gemacht. Bisher kannte man diesen schwä-
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bischen Konvertiten kaum dem Namen nach. Und doch war dieser, sei:it 
1S61 oder 1562 Pfarrer zu St. Moritz und Ingolstadt, seit 1564 Theologiee-
professor daselbst, in seinen letzten Lebensjahren (1570-1578) herzog-;-
licher Superintendent oder Inspektor der Ingolstädter Hochschule, beei 
der Rekatholisierung Bayerns unter Herzog Albrecht hervorragend bee-
teiligt und bewährte sich auch in allerlei wichtigen und schwierigem 
Missionen: so in Wien bei den Religionsverhandlungen 1563 und 1564J, 
die Kai9er Ferdinand über Priesterehe und Laienkelch veranstaltete, untd 
dann als Hofprediger unter Maximilian, sowie 1566 in Rom als Geschäfts-
träger Herzog Albrechts, der vom Papste als Lohn für seine kirchlichem 
Verdienste das Bistum Freisingen für seinen 11jährigen Sohn Ernst beam-
spruchte. Vor allem aber war Eisengrein einer der eifrigsten Predige:r 
und fruchtbarsten theologischen Schriftsteller seiner Zeit, einer der be;-
deutendsten Polemiker und Apologeten der katholischen Kirche; Herzojg 
Albrecht hat ihn einmal auf eine Stufe mit Johann Eck gestellt. Dais 
Schriftenverzeichnis in Anhang I umfaßt 36 Nummern, die Korre-
spondenz Eisengreins in Anhang II 130 Briefe, von denen indes nuir 
die wichtigsten in extenso abgedruckt werden. r , 

Hans Westerburg, Preußen und Rom an der Wende des 18. Jahr-
hunderts (Kirchenrechtliche Abhandlungen, herausgeg. von Ulrich Stutz. 
48. Heft). Stuttgart, Ferdinand Enke, 1908. (XIV, 193 S.) 

Westerburg schildert in gedrängter Kürze, aber zugleich erquick-
licher Klarheit die Beziehungen Preußens zu den Päpsten Pius VI. (1775 
bis 1799) und Pius VII. (1800- 1823) bis zum Dienstantritt Wilhelm 
v. Humboldts als preußischer Gesandter in Rom am 27. November 1802. 
Als Grundlage diente das Aktenwerk von Max Lehmann und Hermann 
Granier: Preußen und die katholische Kirche seit 1640, Leipzig 1879. Hier 
und da gewährte handschriftliches Material aus dem Geh. Staatsarchiv 
in Berlin genauere Aufschlüsse. Mit bewundernswertem Geschick hat 
Westerburg die verwickelten und zum Teil jahrelang sich fortschleppenden 
und immer neue Formationen durchmachenden Verhandlungen geordnet, 
verknüpft und aufgehellt. Sein Buch ist ein Gegenstück zu neuerdings 
erschienenen Studien zur territorialistischen Kirchenpolitik Joseph 11. 
Der Vergleich zwischen den österreichischen und den preußischen Regie-
rungsvertretern fällt nicht zugunsten der letzteren aus; es fehlt ihrem 
Vorgehen an Einheitlichkeit, Konsequenz, Durchdachtheit und Ent-
schiedenheit. O. C l e m e n . 
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